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® Werkzeug zum Entsperren eines SchlieBzyfinders

© Werkzeug zum Entsperren einea SchlieBzylmdere mit
einem Drehtefl das an aoinem zyiinderseitigen Ende
mrtzwai in den Sehlussel leans! eirffuhrbaron Mitnehmer-
nasen (10) versehen 1st, mit einem am Drehteil (1) axial
bewegbaren Schieberteil, das an seinem zyiinderseitigen
Ende mit einem in den Schlusselkanal einfuhrbaren Aa-
chen Testelement (6) versehen 1st, dessen Querschnitts-
kontur zumindest uber einen Tetlbereich der Quer-
schnrttskontur dea Schtusselkanals entspncht und dem
wenlgstens ein Tastkorper (9) zugeordnet 1st.
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Bezeichnung: Werkzeug zum Entsperren eines

SchlieBzylinders

Beschreibung

Tliren an GebSuden, insbesondere aber auch Tttren an Kraftfahr-
zeugen sind heute mit SicherheitsschlSssern vereehen, d. h.

die SchlSsser weisen sogenannte SchlieBzylinder auf , die eine
Betatigung des Schliefiriegels nur mit Hilfe besonderer
Schliissel gestatten. urn sich in NotfSllen Zugang 2u einem
Raum zu verschaffen, dessen Tiir mit einem derartigen Sicher-
heitsschloB versehen ist # war dies bisher nur unter zersto-
rung des Schlosses, beispielsweise durch gewaltsames Ziehen
des SchlieBzylinders mit Hilfe einer Ausziehvorrichtung mog~
lich, wie sie aus DE-U-87 08 961.0 sowie DE-U-87 16 770 be-
kannt ist. Je nach QualitSt des Schlosses ist ein entspre-
chender Zeitaufwand notwendig. Immer aber wird das SchloB
zerstort, so daB ein neuer SchlieBzylinder eingesetzt werden
muB. Da sowohl bei Wohnungen als auch bei . Kraftfahrzeugen in-
zwischen alle SchlSsser als sogenannte SchlieBanlage gestal-
tet sind, d. h. daB mit mindestens einem Schlussel alle
Schlosser betatigt werden kdnnen, mussen in der Regel bei
ZerstSrung eines Schlosses alle anderen Schlosser ebenfalls
ausgewechselt werden.

Zum zerstdrungsfreien Entsperren von Schlossern mit SchlieB-
zylindern, die mit Stiftzuhaltungen versehen sind, sind soge-
nannte Picker bekannt. Bei diesen wird eine mit Vorspriingen
versehene Stahllamelle in den Schliisselkanal eingefiihrt und
unter gleichzeitigem Aufbringen eines Drehmomentes in 6ff-
nungsrichtung versucht, mit Hilfe dieser Lamelle die einzel-
nen Stifte mit ihren freien Enden in die Schlieflebene zu
drucken. Auch diese Arbeitsweise ist sehr zeitaufwendig und
fiihrt haupts&chlich bei Schlossern, die schon lange in Ge-
brauch sind und deren Zuhaltestifte einen entsprechenden Ver-
schleiB aufweisen, zum Erfolg.
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Femer sind sogenannte Elektropicker bekannt, bei denen eine

Lamelle in den Schliisselkanal eingefiihrt wird, die iiber einen

elektromotorischen Antrieb in der Ebene des Schlttsselkanals

mit hoher Frequenz hin- und herschlagend bewegt wird, so daB

5 bei gleichzeitiger Aufbringung eines Drebmomentes auf den

Schliefizylinder in Qffnungsrichtung, wie bei einem handge-

fiihrten Picker, die Zuhaltestifte in die durch den Zylinder-

umfang definierte Offnungsebene verbracht werden sollen. Die-

se Vorrichtung ist nur begrenzt zerstorungsfrei, da durch die

10 schlagende Stahllamelle der Schliisselkanal beschadigt wird.

Sowohl der handgefiihrte Picker als auch der Elektropicker

sind nicht geeignet fur sogenannte Bahnschlussel fttr Schliefi-

zylinder mit Scheibenzuhaltungen.

15 In Notfalien ist ein derartiger Zeitaufwand nicht vertretbar,

beispielsweise, wenn sich in einera in der prallen Sonne abge-

stellten verschlossenen Kraftfahrzeug ein Kind oder ein Tier
befindet* Das gleiche Problem tritt insbesondere bei modernen
Kraftfahrzeugen auf, die mit einer automatischen Schlieflanla-

20 ge versehen sind, die so eingestellt ist, dafi innerhalb einer
vorgegebenen Zeit die nur zugedruckten Tiiren automatisch ver-
riegelt werden, wenn der Benutzer es vergessen haben sollte,

die Schliefleinrichtung zu betStigen. Hat der Benutzer in ei-
nem solchen Fall versehentlich den Fahrzeugschliissel im Auto

25 liegen lassen, dann ist auch hier nur der gewaltsame Zugang
unter Zerstorung des Schliefizylinders oder der zeitraubende
Zugang iiber einen Picker moglich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Werkzeug zum

30 zerstorungslosen Entsperren eines Schlieflzylinders zu schaf-

fen, durch das die vorstehend beschriebenen Nachteile vermie-
den werden und das zuverl&ssig und mit kurzem Aufwand ein
Entsperren eines mit einem Schliefizylinder versehenen Schlos-
ses ermoglicht.

35

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Werkzeug zum Entsperren
eines Schliefizylinders, mit einem Drehteil r das an seinem zy-
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linderseitigen Ende mit zwei in den Schliisselkanal einfiihrba-
ren Mitnehmernasen versehen iBt, mit einem am DrehteiX axial
bewegbaren Schieberteil, das an seinem zylinderseitigen Ende
mit einem in den Schliisselkanal einfiihrbaren flachen Tastele-
ment versehen ist, dessen Querschnittskontur Uber einen Teil-
bereich der Querschnittskontur des Sehliisselkanals entspricht
und dem wenigstens ein Tastkorper zugeordnet ist. Der Vorteil
des erfindungsgemaflen Werkzeugs besteht darin, dafl das Taste-
lement durch seine an die Querschnittskontur des Sehliisselka-
nals angepaflte Querschnittskontur praktisch wie ein Schlussel
im SchlUsselkanal gefiihrt ist, so dafl bei einer Bewegung des
Tastkdrpers iiber die Zuhaltungen diese in ihre neutrale Posi-
tion, d. h. mit ihren freien Enden in die Omfangsebene des
drehbaren Teils des Schliefizylinders gebracht werden kSnnen.
Da iiber das Drehteil auf den Schlieflzylinder ein Drehmoment
in Offnungsrichtung aufgebracht wird, werden die einzelnen
Zuhaltungen in dieser Position fixiert, so dafl nach dem voll-
standigen Ziehen des Tastelementes durch das Drehteil der
SchlieBzylinder gedreht und daB SchloB geSffnet werden kann.

In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dafl der
Tastkdrper am Tastelement sich in Bewegungsrichtung der Zu-
halteelemente des zu Cffnenden Schlieflzylinders erstreckt.
Die Hohe des wirksamen Teils des Tastkorpers entspricht hier-
bei der Hohe des Zuhalteelementes des zu offnenden Schlieflzy-
linders mit der maximalen Hubhdhe.

In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dafl der
Tastkdrper am freien Ende des Tastelementes angeordnet ist.
Dies erlaubt es, das Tastelement zunachst vollstandig in den
SchlUsselkanal einzuschieben, danach uber das Drehteil das
erforderliche Drehmoment aufzubringen und dann feinfuhlig
uber das Schieberteil das Tastelement zuruckzuziehen, ggf

.

unter mehrfachen kurzhubigen Hin- und Herschieben aus dem
Schliisselkanal herauszuziehen.
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Je nach Gestaltung des Schlosses kann in einer Ausgestaltung
der Tastkorper starr mit dem Tastelement verbunden sein, wie

dies beispielsweise fiir Bahnschliissel zweckmaflig ist.

5 In einer anderen Ausgestaltung ist vorgesehen, daB der

Tastk5rper quer zur Schieberichtung des Tastelementes und in

Bewegungsrichtung der Zuhaltungen bewegbar gelagert und liber

eine Sttttzfeder abgestiitzt ist. Eine derartige Ausgestaltung
eignet sich fiir Schlieflzylinder mit sogenannten Stiftzuhal-

10 tungen. Hierbei mufl die Federsteifigkeit der Sttttzfeder etwas

groBer sein als die ubliche Federsteifigkeit der Federn
stiftformigen der 2uhaltungen.

In einer anderen Ausgestaltung der Brfindung ist vorgesehen,

15 daB der TastkSrper durch ein profiliertes federndes Drahtele-
ment gebildet wird, das axial verschiebbar am Schieberteil
gefuhrt ist. Bei dieser Ausfiihrungsform verbleibt das Tast-
element im Schlusselkanal und dient gleichzeitig als Dreh-
teil, wahrend die Schiebebewegung ausschlieBlich iiber das

20 Drahtelement erfolgt. Der Tastkorper kann bei dieser Ausfiih-

rungsform durch eine endseitige Ausbiegung des Drahtes gebil-
det sein.

in zweckmSBiger Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,

25 daB das Tastelement ldsbar mit dem Schieberteil verbunden
ist. Hierdurch ist es mQglich, mit einem Satz angepaBter Ta-
stelemente SchlieBzylinder mit den unterschiedlichsten Quer-
schnittskonturen des Schlusselkanals zu entsperren.

30 Zweckmaflig ist ferner, wenn das Tastelement mit spiel mit dem
Schieberteil verbunden ist. Hierdurch ergibt sich eine gewis-
se Entkoppelung zwischen dem als Einheit anzusehenden Dreh-
teil und Schieberteil , so dafl durch das Aufbringen des
Drehmomentes iiber das handgefiihrtes Drehteil keine Zwangungen

35 auf das Tastelement ausgeiibt werden und dieses daher zwan-

gungsfrei und in gewisser Weise sich selbst justierend iin

Schlusselkanal gefuhrt werden kann. in gleicher Weise ist es

• • • • * . • • •« •«* • • •



zweokmaBig, wenn der Schieberteil am Drehteil um ein geringes
Mafi urn die Drehachse des Drehteila verschwenkbar ist. Im ttb-

rigen ist das Tastelement jedoch formschlussig mit dem Schie-
berteil verbunden.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind aus den Unteran-
spruchen sowie dem nachstehend beschriebenen Ausftthrungsbei-
spiel zu entnehmen.

Die Erfindung wird anhand von Ausftihrungsbeispielen nSher be-
schrieben. Es zeigen:

eine erste Ausfiihrungsform eines Werkzeuges zum
Entsperren eines SchlieBzyUnders , teilweise im
Schnitt,

eine abgewandelte AusfUhrungsform fiir ein Taste-
leroent,

einen Schnitt gem. der Linie III-IH in Fig. 3
durch das Tastelement,

eine weitere Ausfuhrungsforra filr ein Tastelement.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Das in Fig. 1 dargestellte Werkzeug zum Entsperren eines
Schlieflzylinders weist einen Drehteil 1 auf , der im wesentli-
chen aus einem rohrfSrmigen Ansatz 2 mit endseitigem Griffe-
lement 3 besteht. Im rohrfdrmigen Ansatz 2 ist ein Schieber-
teil 4 langsverschiebbar geftihrt, das an seinem zylindersei-
tigen Ende 5 mit einem Tastelement 6 verbunden ist. Das Ta-
stelement weist eine Querschnittskontur auf , die zumindest
Uber einen Teilbereich der Querschnittskontur des Schliis-
selkanals des zu entsperrenden Schliefizylinders entspricht.
Bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist das Tast-
element 6 so ausgebildet, dalj SchlieBzylinder fUr Bahnschlfis-
sel mit Scheibenzuhaltungen entsperrt werden konnen. Das

• * «
• •
• • •
• • •



6

Tastelement 6 ist hierbei auf seinen beiden Flachseiten mit
einer rinnenformigen Ausfr&sung 7 versehen, die an den beiden
Schmalseiten durch Stege 8 begrenzt sind. Die Hohe a ent-
spricht in etwa der H6he des zugehorigen Schlussels, die Dik-

5 ke dea Tastelementes im Bereich der Stege 8 entspricht in et-
wa der Dicke des Schltissels.

An seinem freien Ende ist das Tastelement 6 mit dreieckformi-
gen Tastkorpern 9 versehen, die in bezug auf die Dicke des

10 Tastelementes versetzt zueinander angeordnet sind und deren
wirksame Hohe b - gemessen jeweils von einer L&ngsseite her -
der Hohe des Sperreleraentes mit der maximalen Hubhohe ent-
spricht •

15 Der rohrformige Ansatz 2 weist an seinem zylinderseitigen En-
de zwei in den Schliisselkanal des zu entsperrenden Schlieflzy-
linders einftthrbare Mitnehmernasen 10 auf, deren Dicke in et-
wa der Dicke des Tastelementes 6 entspricht.

20 Zum Entsperren wird mit zuriickgezogenem Tastelement 6 der An-
satz mit seinen beiden Mitnehmernasen 10 und das Tastelement
6 durch Verschieben des Schieberteils 4 in Richtung des Pfei-
les 11 in den SchlUsselkanal eingeschoben. Anschlieflend wird
liber das Griffteil 3 und die Mitnehmernasen 10 auf den

25 Schlieflzylinder des noch durch seine Zuhalteelemente gesperr-
ten Schlieflzylinders ein Drehmoment von Hand aufgebracht, so
dafl der Schlieflzylinder gegen die sperrenden Zuhalteelemente
im Schlieflzylinder angedruckt wird. Danach wird das Schieber-
teil 4 langsara zuriickgezogen, so dafl die einzelnen Zuhaltee-

30 leraente des Schlieflzylinders nacheinander in ihre neutrale
Position verschoben werden, so dafl nach vollstandigem Zuriick-
Ziehen des Tastelementes der Schlieflzylinder vollst&jdig
entsperrt ist, so dafl unter Aufrechterhaltung des Drehmomen-
tes iiber das Griffteil 3 der Schlieflzylinder in 6ffnungsrich-

35 tung gedreht und die zugeordnete Tur gedffnet werden kann.

• » • •««••« mm m •
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Bei SchlieBzylinder mit Stiftzuhaltungen 1st es zweckmSBig,
wenn entsprechend der Darstellung gem. Fig. 2 das Tastelement
6.1 liber einen Teil seiner HBhe, und zwar dem den Zuhaltungen
abgekehrten Xante seiner Hohe, zum Teil der Querschnittskon-
tur des Schltisselkanals entspricht. Bei dieser Ausfuhrungs-
form ist am freien Ende des Tastelementes 6 ein Tastk&rper
9.1 angeordnet, der in Form einer Federstahlbtigels ausgebil-
det ist, der zumindest an einem Ende relativ verschiebbar am
Tastelement 6.1 gelagert ist. Dieser Federstahlbugel ist mit
seiner Federharte so eingestellt, dafi seine Nachgiebigkeit
geringer ist als die Nachgiebigkeit der tiber Federn abge-
sttttzten Zuhaltestifte. Die Betatigungsweise ist die gleiche
wie anhand von Fig. 1 beschrieben.

Fig. 3 zeigt schematisch in einem Schnitt gem. der Linie
III-III in Fig. 2 einen beispielhaften Querschnitt durch das
Tastelement und lSBt erkennen, daB es mit seinem Querschnitt
an einem Querschnitt eines Schltisselkanals angepaBt ist. FUr
unterschiedliche Schlusselkanalformen mttssen entsprechend an-
gepaBte Tastelemente verwendet werden.

Statt eines federnden BUgels, wie in Fig. 2 dargestellt und
beschrieben, kann der Tastkorper 9.1 auch als relativ zum Ta-
stelement verschiebbarer, federnd abgestiitztar Tastkfirper
eingesetzt werden.

Fig. 4 zeigt eine abgewandelte Ausfiihrungsform zu Fig. 2, bei
der an einem Tastelement 6.2, das beispielsweise eine Quer-
schnittskontur aufweist, wie sie in Fig. 3 dargestellt ist,
ein Drahtelement langsverschiebbar gelagert ist, das wiederum
an seinem Ende btigelartig als TastkSrper geformt ist. Bei
dieser Ausfuhrungsform kann das Tastelement unmittelbar mit
einem Griffelement verbunden sein, das zusammen mit dem Drah-
telement 9.2 in den Schlttsselkanal eingefuhrt wird und in
diesem mit einem Drehmoment beaufschlagt wird. Dann wird das
Drahtelement 9.2 langsam zuruckgezogen, so daB nach einem
entsperrenden Verschieben der Zuhaltestifte Uber den btigelar-
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tig geformten Tastkdrper 9.2 mit Hilfe des Tastelementes 6.2
der nunmehr entsperrte SchlieBzylinder in die Bffnungsstel-
lung des zugehdrigen SchlosseB verdreht werden kann.

Wie anhand von Fig. 1 ersichtlich, ist es zweckmiUJig, wenn
das Werkzeug mit auswechselbaren Tastelementen 6 versehen
ist, die beispielsweise iiber eine Schraube 12 mit dem Schie-
berteil 4 verbunden werden. Die Verbindung ist zweckm&fliger-
weise so gestaltet, dafl zwischen dem Taatelement 6 und dem
Schieberteil 4 ein gewisses Spiel besteht, das eine geringe
Verschwenkbarkeit urn die Acb.se der Schxaube 12 als auch quer
dazu gewahrleistet, um so dem Tastelement 6 gegenuber dem
Schieberteil 4 eine gewisse Beweglichkeit zu geben. Das
Schieberteil 4 ist im Drehteil l so gelagert, dafl es nicht
nur in Richtung des Pfeiles 11 lHngsverschiebbar ist r sondern
auch in Drehrichtung des Drehteiles 1 ein gewisses Spiel vor-
handen ist, um auch hier Zwangungen zwischen dem Tastelement
6 und dem Schieberteil bzw. dem Drehteil zu vermeiden. im lib-
rigen sind Drehteil l und Schieberteil 4 formschlussig mit-
einander verbunden.

Der zweckmaBigerweise ebenfalls mit einem Griffelement 13
versehene Schieberteil 4 kann nun so ausgestaltet werden, daB
ein beispielsweise elektrisches Antriebselement mit Versor-
gung iiber einen Akku angeschlossen werden kann, der eine pe-
riodische Hin- und Herbewegung des Tastelementes 6 mit gerin-
gem Hub erzeugt und gleichzeitig ein Herausziehen des Schie-
berteils 4 zusammen mit dem sich bin und her bewegenden Ta-
stelement 6 ermdglicht.

> • • • a
1 * • • •



Anspruche

1. Werkzeug zum Entsperren eines Schlieflzylinders mit einem
Drehteil (l) f das an seinem zylinderseitigen Ende mit zwei in
den Schliisselkanal einftihrbaren Mitnehmernasen (10) veraehen
ist, mit einem am Drehteil (1) axial bewegbaren Schieberteil r

das an seinem zylinderseitigen Ende mit einem in den Schltts-

selkanal einfuhrbaren flachen Tastelement (6) versehen ist,
desBen Querschnittakontur zumindest uber einen Teilbereich
der Querschnittskontur des Schliisselkanals entspricht und dem
wenigatens ein Tastkorper (9) zugeordnet ist.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl der
TastkBrper (9) am freien Ende des Tastelementes (6) angeord-
net ist.

3. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dafi der Tastkorper (9) starr mit dem Tastelement (6) verbun-
den ist,

4. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dafl der Tastkorper (9,1) quer zur Schieberichtung (11) am Ta-
stelement (6) bewegbar gelagert und tiber eine Stutzfeder ab-
gestiitzt ist.

5. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl der
Tastkorper (9,1) durch ein profiliertes, federndes Tastele-
ment (9.2) gebildet wird, das axial verschiebbar am Tastele-
ment (6.2) gefiihrt ist.

6. Werkzeug nach einem der Anspruche 1 bis 5 r dadurch gekenn-
zeichnet, dafl das Tastelement (6) losbar mit dem Schieberteil
(4) verbunden ist,

7. Werkzeug nach einem der Ansprliche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl das Tastelement (6) mit Spiel mit dem Schieber-
teil (4) verbunden ist.
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8. Werkzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl der Schieberteil (4) am Drebteil (1) urn ein ge-

ringes Mafi urn die Drehachse des Drehteils (1) verschwenkbar
5 ist.

9. Werkzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 8 r dadurch gekenn-

zeichnet, dafi der Schieberteil (4) in einem rohrfSrmigen An-
satz (2) am Drehteil (1) axial verschiebbar geftthrt 1st,

10

10. Werkzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Mitnehmernasen (10) am freien Ende des

rohrformigen Ansatzes (2) angeordnet sind.

15 11. Werkzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Drehteil (1) an seinem den Mitnehmerna-
sen (10) abgekehrten Ende mit einem Griffelement (3) verbun-
den ist.

20 12. Werkzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl das Tastelement (6) im Schieberteil (4) hin
und her bewegbar gelagert und mit einem Antriebselement zur
Erzeugung einer periodischen ein- und Herbewegung verbunden
ist.

25
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